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Ergebung, bis nacli 3 Jahren auch er hinuberschlummerte i n  das Land 
des ewigen Friedens Wie ihn seine Verwandte und Freunde be- 
trauerten, so betrauerten ihn nicht minder auch viele Auswirtige. 
Die Collegen, welche mit ihm im Jahre 1840 so frohe Stnnden ver- 
lebten, viele Mitglieder unseres Vereins, insbesondere ~ des Kreises, 
dem er angehorte, und Alle, die sein stilles und bescheidenes Wirken 
kannten. 

Im Namen dcs Directoriums unsercs Vereins nnd im Namen der 
Milglieder des Vereinslrreises Konigsberg in der Neumark, habe ich 
den Manen des theuren entschlafenen Freundes C r n s i u s  diese Zeilen 
gewidmet! MSgen sie angesehen werclen als ein schwacher Dank fir 
seine grosse Liebe, m6gen sie zum Theil wenigstens den Cypressen- 
kranz tlechten helfen, den Dankbarkeit und Liehe auf Seinem Grabe 
lange, lange frisch und grun erbalten werden. Friede seiner Asche! 

Dr. G e i s e l e r .  

2) Mediciual - Gesetzgebung. 

B e r l i n ,  den 7. December. 
Die in der neuesten Nummer der Gesetzsammlung enthaltene KO- 

nigliche Cabinetsordre vom 5. October 1846 an den Minister E i c h -  
h o r n,  betreffend die Gesetzeskraft der in dem Verlage des Geheimen 
Ober-Hofbuchdrnckers D e ck e r  in Berlin erschienenen sechsten Aus- 
gabe der preussischen Landes - PharmakopSe und der darin allegirten 
vier Tabellen, lautet wie folgt: 

uAuf Ihren Bericht vom 3. v. &I., die Bearheitnng der sechsten 
Ausgabe der Landes-PharmakopGe betreffend, bestimme Ich, dass diese 
in dem Verlage des Geheirnen Ober- Hofbuchdruckers D e c k e r  in 
Berlin unter dem Titel : Y >>f'/mrrracopoea Borussica Editio sestaa a 

erscliienene Ausgabe der Lades-Pharmakopce vom 1. April an, den 
herzten, Wundiirzten und Apothelrern, so \vie den DledicinalbehSrden 
zur Richtschnur dienen soll, und setze zugleich hinsichtlich ederen 
Anwendung fiir den ganzen Umfang der Monarchie, unter Aufhebung 
aller entgegenstehenden Vorschriften, Folgendes fest : I) Nach Maassgabe 
der yon dem Ministerium der Medicinal-Angelegenheiten aufzustellenden 
Series medicaminunr, sind die Arsneiinittel der Apothelren grosser und 
beziehungsweise lrleiner Sttidte jederzeit vorrithig zu halten. 2) Die- 
jenigen chemischen Priparate, fiir welche in der Landes-Pbnrmakopoe 
keine Bereitungsweise vorgeschrieben ist, so wie die in der anliegen- 
den Tabelle A. zusammengestellten Priparate lrcnnen aus chemischen 
Fabriken und Droguenhandlungen entnoinmen .werden, der Apothelrer 
ist jedoch fur deren Giite und Reinlieit verantwortlich. 3) Alle iibrige 
chemisclie uiid pharmaceutische Priparate sind nach den in der Landes- 
PharmalropSe enthaltenen Vorschriften von den Apothekern selbst zu 
bereiten, und ist den Letzteren nicht gestattet, dieselben, nach einer 
anderen Methode bereitet, zum pharmaccutischen Gebrauch zu dispen- 
siren. Sollten jedoch Apothelrer an der eigenen Anfertigung gehindert 
sein, ader ist die Menge, deren sie bediirfen, zu einer eigenen An- 
fertigung des Priparates zu' gering, so steht ihnen frei, die Priiparate 
aus einer anderen inlindischen Apothelre zu entnehmen. 4) Die in 
der anliegenden Tabelle B. zusammengestellten Arzneimittel sind in 
abgeschlossenen RBumen nach den fiir die Aufbewahrung der Gifte 
bcstehenden , medicinal - polizeilichen Beskimmungen zu verwahren. 
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5) Die in der Tabelle 0, aufgefiihrten Arzneimittel sind zwar nichl 
im Giftschranlt, aber dbch in abgeschlossenen Riiunien und getrennt 
von den tibrigen ArznQmitteIn aufzustellen. 6) Wenn ein Arat oder 
Wundaret von den in der beiliegenden Tabelle D. aufgefiihrten Arz- 
neimitteln turn innerlichen Gebrauch eine griiseere Dosis verordnet. 
rls dsselbet angegeben ist, 80 h8t derselbe einer solchen Dosis das 
Zeichen ! beizuffigen. Hat er dies unterlassen, so ist der Apotheker 
rerpflichtef das Recept dern Arat oder W-nndarst zuriickzuschicken, 
woranf derselbe entwecler eine geringere Dosis zu verordnea, oder 
das Zeichen ! beizufiigen hat. 7) Zuwiderhandlungen gegen vor- 
steheade Bestimmungen sirid mit einer polizeilichen Geldstrafe von . 
5 bis JO'Thalern, welche im Wiederholungsfalle bis zu dern doppelten 
Bctrage erh6het werden kann, an ahnden. Dieser Befehl ist durch 
die Gesetnammlung bekannt zu machen und der secbsten Ausgabe 
der Landes-Pharmakopce vorzudrucken. 

E r d m a n n s d o r f ,  den 5. October 184G. 
F r i e d r i ch  W i l  h e 1 m.x 

Auf I h r e  Vorstellung vom 15, Mai d. J. ercffne ich Ihnen, dass 
Ihreni Antrage auf Ertheilung der Concession zar Anlegnng einer 
hom6opathischen Apotheke in Berlin in sofern ein Bedenken ent- 
geJensteht, als die Gesetzgebung in ihrer jetzigen f age  nur ~ A p o -  
tNekenn im Allgerneinen, aber keine rn Apotheken fiir bestiinmte ein- 
zelne Bichtungen der Heilkundea aneftrenut, die Verleihung der Con- 
cession zur Anlegung einer ncuen Apotheke rber von dem nachzu- 
weisenden allgemeinen Bediirfniss eur Errichfung derselben ahbiingt. 

Eine Aenderung in diesen gesetzlichen Bestimmungea du Gunsien 
der hom6opathischen Heilmethode herheizufiihren, liegt zur Zeit um 
80 weniger ein Bediirfniss vor, als ffir diejenigen homaopathischen 
Aerete, welche die Bereitung homcopathischer und alldupathischer 
Araneien in einer und derselben Officin fiir nnvereinbar halten, in 
dem Gesetse wegen des Selbstdispensirens ein genGgendes buskunfts- 
mittel gegeben ist, und die Concessionirung b e s o  n d e r  e r  Apotheken 
zur Bereitung bomdopathischer Arzneien, wenigstens als eiae doppelte 
und dahcr iiberfliissige Maassregel, wenn nicht ihrer Wirkung nach 
ale eine Ungerechtigkeit gegen andere Apotheken und H eilniethoden 
erscheinen muss. 

Der Minister der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal- 
Angelegenhei ten. 

An den Harrn Apotheker \V. in K. 

B e r l i n ,  den 27. Juli 1826. 

E i  c h h o r s .  

3) Vereins - Angelegentieiten. 

Veriinderungen in den Kreisen. 
Im K r e i s e  E i l e n b n r g  

Eingetreten : Herr Apotli. P e t r i in SchBnewaldc. 
I m  K r e i s e  D u i s b u r g  

acheidet Hr. Chemiker Ph. P u n k  in Emmerich aus. 




